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ZULÄSSIGKEIT VON BRAUCHTUMSFEUERN
Ostern steht bevor und damit verbunden die Frage, ob Brauchtumsfeuer heuer wieder abgebrannt
werden dürfen oder nicht.
Auszug aus der Brauchtumsfeuerverordnung:
►

Osterfeuer am Karsamstag (16. April 2022); das Entzünden des Feuers ist im Zeitraum von 15
Uhr des Karsamstags bis 03 Uhr früh am Ostersonntag zulässig.

►

Sonnwendfeuer (21. Juni 2022); da der 21. Juni nicht auf einen Samstag fällt, ist das Entzünden
eines Brauchtumsfeuers anlässlich der Sonnenwende auch am nachfolgenden Samstag, 25.
Juni 2022, zulässig

►

Feuer im Rahmen regionaler Bräuche, die das Abheizen eines Feuers beinhalten, wenn sie auf
eine langjährige, gelebte Tradition mit eindeutigem Brauchtumshintergrund verweisen können
(diese Feuer sind bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung anzuzeigen!)

Bei hoher Ozonbelastung sind zusätzliche Verbote möglich.
Ein Ausweichen auf den sog. „Kleinostersonntag“ ist nicht zulässig.
Sicherheitsvorkehrungen:
Die Beschickung von Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen darf ausschließlich mit trockenem,
biogenem Material erfolgen. Zum Entzünden oder zur Aufrechterhaltung eines Brauchtumsfeuers dürfen
keine Brandbeschleuniger verwendet werden.
Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die eine unkontrollierte Ausbreitung des Feuers verhindern, zB
durch das Bereithalten geeigneter Löschhilfen in der Nähe der Feuerstelle.
Es ist auf eine möglichst geringe Rauchentwicklung zu achten, um eine Belästigung der Nachbarschaft zu
vermeiden. Bei starkem Wind und großer Trockenheit ist das Verbrennen im Freien unzulässig!
Bei Brauchtumsfeuern müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:
-

50 m zu Gebäuden jeder Bauart (im Falle von Energieversorgungsanlagen sowie Betriebsanlagen mit leicht entzündlichen bzw. explosionsgefährdeten Gütern ist die doppelte Distanz zu
wahren (100 Meter);

-

50 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, sofern diese nicht ausschließlich land- und forstwirtschaftlichem Verkehr dienen oder keine verkehrssichernden Maßnahmen getroffen werden;

-

100 m zu Energieversorgungsanlagen und Betriebsanlagen mit leicht entzündlichen bzw. explosionsgefährdeten Gütern. Für solche Anlagen können von der örtlich zuständigen Behörde nach
Maßgabe der Art und Betriebsmittel der Anlage im Einzelfall auch höhere Mindestabstände vorgesehen werden;

-

40 m zu Baumbeständen bzw. zu Wald (Achtung auf Buschwerk und Strommasten).

Brauchtumsfeuer sind zu beaufsichtigen und abschließend verlässlich zu löschen, sodass das Feuer auch
durch heftige Windstöße nicht wieder entfacht werden kann. Bei Nichteinhaltung der Abstands-, Beschickungs- und Sicherheitsbestimmungen ist das Entfachen des Feuers zu untersagen bzw. ein sofortiger
Löschauftrag im Sinne des § 3 Abs. 2 BLRG seitens der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erteilen. Bei Zuwiderhandeln kann die Bezirksverwaltungsbehörde lt. Bundesluftreinhaltegesetz Verwaltungsstrafen bis zu einer Höhe von € 3.630,-- verhängen.
Der Bürgermeister:
Stefan Helmreich, MBA

Achtung wichtige Kurzmeldung von PSL !!
Neben unserem Zugpferd Leichtathletik starten nun auch die weiteren Outdoorsportarten Bogensport,
Mountainbike ab sofort in Lieboch und Umgebung. Mehrere Anfragen bezüglich Beachvolleyball sind auch
eingegangen.
Wenn sich genug Interessenten für Volleyball melden, werden wir für eine umgehende Sanierung des Platzes sorgen und die Möglichkeiten des wunderbaren Sommerspiels ausbauen.
Bei genug Interesse wäre auch die Möglichkeit da, über den Winter in der Halle weiterzumachen.
Bitte unter 06765419354 anrufen oder ein Email an verein@prosportslieboch.com.
Bitte werft für weitere Hinweise und aktuelle Infos einen Blick auf unsere Homepage:
www.prosportslieboch.com
Wir freuen uns alle - Jung und Alt - riesig auf einen ungetrübten Sommerspass.
Euer Prosports Team

GRÜNSCHNITT-ABHOLUNG
24. Mai 2022
Ansprechpartnerin beim Maschinenring:
Frau Fleischhacker, 059060 - 65110

HILFE IM HAUS ODER GARTEN NÖTIG? ASYLWERBER*INNEN HELFEN GERNE!
Mit Bezahlung über den DIENSTLEISTUNGSSCHECK können sie haushaltstypische Dienstleistungen
in Privathaushalten (z. B. Gartenarbeiten, Reinigungsarbeiten, Einkäufe) übernehmen.
Über den Dienstleistungsscheck sind sie auch unfallversichert.
Außerdem würden Sie AsylwerberInnen helfen sich sinnvoll zu beschäftigen, ihre monatliche
Unterstützung von 150 Euro etwas aufzubessern und ihr Deutsch zu verbessern!
Nähere Informationen unter www.dienstleistungsscheck-online.at oder unter der Telefonnummer
0810 555 666.
In Lieboch hilft Ihnen Parwiz Tanha gerne dabei, den Kontakt mit einem Asylwerber/einer Asylwerberin
aufzunehmen: 0664 2027350. Evi Theiler hilft bei Fragen zum Dienstleistungsscheck: 0664 4024880.

„Bewegt im Park“ – das kostenlose Bewegungsangebot in deiner Stadt/Gemeinde
Was ist „Bewegt im Park“?
„Bewegt im Park“ bietet ein vielfältiges Bewegungsprogramm im öffentlichen Raum – kostenlos und unverbindlich! Organisiert von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und finanziert vom Dachverband der
Sozialversicherungsträger, dem Sportministerium und der Wiener Gesundheitsförderung (WiG), bietet das
Projekt allen Menschen die Möglichkeit, sich von Juni bis September kostenfrei und an der frischen Luft zu
bewegen.
Wie kann man an den Kursen teilnehmen?
Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt ohne Anmeldung. Die Bewegungseinheiten sind für alle Leute von
jung bis alt geeignet. Jede und jeder kann das vielfältige Angebot nutzen, etwas für die eigene Gesundheit
tun und zusätzlich auch neue Leute kennenlernen.
Wie findet man den passenden Kurs?
Alle Informationen zu den angebotenen Kursen sind auf der Website www.bewegt-im-park.at zu finden. Welcher Kurs wann und wo stattfindet, wer den Kurs leitet und ob spezielle Materialien notwendig sind – alle
wissenswerten Infos sind auf der Homepage zusammengefasst. Die erfahrenen Kursleiterinnen und Kursleiter
motivieren und geben Tipps, um fit und gesund zu bleiben. Das Kursprogramm wird von den Sportvereinen
ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION gestaltet und findet in Kooperation mit den Sozialversicherungen und Städten/Gemeinden statt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Behindertensportverband und
Special Olympics Österreich steht auch für Menschen mit Beeinträchtigungen ein vielfältiges Angebot in Form
von Inklusionskursen zur Verfügung.
Wo bewegt man sich?
Alle Kurse finden in öffentlichen Parks oder anderen freien Flächen in ganz Österreich statt. Auf jeden Fall
an der frischen Luft – egal bei welchem Wetter!
Wann finden die Kurse statt?
Die „Bewegt im Park“-Kurse laufen von Juni bis September in ganz Österreich. Jeder Kurs findet immer am
gleichen Wochentag und zur gleichen Uhrzeit statt. Dabei wird natürlich auf alle zum jeweiligen Zeitpunkt
geltenden Corona-Regelungen geachtet.
Die Vorteile im Überblick:
•
Wöchentliche Termine
•
Für alle Interessierten von jung bis alt
•
Mit erfahrenen Kursleiterinnen und Kursleitern
•
Kostenlose Teilnahme
•
Ohne Anmeldung
•
Bei jedem Wetter
•
Auch für Anfängerinnen und Anfänger geeignet

